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Geothermie Management GmbH
Die anderen 50% hält die Geothermie Management GmbH. An ihr sind zwei Investorengesellschaften beteiligt, nämlich die Fröschl Geothermie GmbH und die Group Wagner
Luxemburg.

GEOenergie Bayern GmbH
Die GEOenergie Bayern GmbH plant, errichtet und betreibt auch zukünftig geothermische
Kraftwerke. Seit 2009 ist die Londoner G-Finanz alleinige Gesellschafterin. Schwerpunkt der
Aktivitäten ist, wie es der Name schon nahelegt, Bayern. GEOenergie Bayern hält 50% der
Anteile an der GEOenergie Kirchweidach GmbH

GEOenergie Kirchweidach GmbH - Das sind die Akteure:

Links die Gesteinsschichten, durch die die Bohrung gehen wird. Aufgrund der Voruntersuchungen weiß man ziemlich genau, was den Bohrkopf
da unten erwartet. Der Durchmesser der Bohrung verringert sich mit der Tiefe (rechts). Ihr Aufbau ähnelt einem Teleskop. Bis auf knapp 3.640
m werden Rohre eingebaut. Hat man den Malm erreicht, bleibt das Bohrloch „offen“, damit Wasser hineinfließen kann. Rechts der sogenannte
Bohrpfad, also der Verlauf, den die Bohrung im Untergrund nehmen wird.

Bohrtechnischer Überblick KWD Gt1

Zu denen gehörte Kirchweidachs Bürgermeister Johann Krumbachner, der von einem
Glücksfall für seine Gemeinde sprach. Ziel
der Kommune sei es, dass Kirchweidach ein
Fernwärmenetz auf Basis der Geothermie
erhielte. Auch Altöttings Landrat Erwin
Schneider räumte der Geothermie neben
den bereits existierenden Energieträgern
für die Region eine besondere Bedeutung
ein. Der Landkreis sei eine energieintensive
Region, in der das Geothermieprojekt eine

Die Gäste begrüßte der Geschäftsführer der
GEOenergie Kirchweidach GmbH, Dipl.Geogr. Bernhard Gubo. Dabei hob er
besonders die Akzeptanz hervor, die das
Vorhaben bei den Kirchweidachern genießt.
Aus Sicht der Investoren freue man sich auch
über die gute Zusammenarbeit mit der
Gemeinde, dem Landratsamt in Altötting
und den anderen zuständigen Behörden.
Dass bereits ein Jahr nach Durchführung der
seismischen Arbeiten mit den Bohrungen
habe begonnen werden können, sei vor
allem dieser bemerkenswerten öffentlichen
Unterstützung zu verdanken. Genauso freue
man sich, so Gubo, dass einige Firmen aus
der Region in das Projekt hätten eingebunden werden können. Die Eigentümer der
GEOenergie Kirchweidach GmbH, GEOenergie Bayern GmbH, Fröschl Geothermie
GmbH und Group Wagner Luxemburg waren
jeweils mit ihren Geschäftsführern vertreten. Mit einem herzlichen „Vergelt´s Gott“
an alle Mitwirkenden des Projektes und
einem bergmännischem „Glückauf“ übergab
Bernhard Gubo das Wort an die „Offiziellen.“

Meißelschlag am 19. November
Offiziell los in die Tiefe ging es mit dem
Meißelschlag am Bohrplatz. Über 100 Gäste
waren der Einladung der GEOenergie Kirchweidach GmbH gefolgt. Die Nachfrage der
Medienvertreter nach Information war groß,
so dass die drei Eigentümer der GEOenergie
Kirchweidach GmbH zu einer Pressekonferenz eingeladen hatten. Neben Lokal- und
Fachpresse berichteten der Bayerische
Rundfunk und das Bayerische Fernsehen aus
Kirchweidach. Mehr dazu finden Sie im
Internet unter http://www.geoenergiebayern.com/cms/front_content.php?idcat=
67.

Seit dem 19. November arbeitet sich in
Kirchweidach der Bohrkopf des Terra Invaders auf seinem Weg in fast 4 Kilometern
Tiefe durch das Gestein. Ende März wird ihn
die moderne Bohranlage, so alles planmäßig
läuft, bis in die Schicht vorangetrieben
haben, um die und für die sich oben alles
dreht: 130 °C heißes Thermalwasser. Heiß
genug, um Strom zu produzieren und ein
Fernwärmenetz zu betreiben.

Start in die Tiefe
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Abschließend ertönte, nach Drücken des
berühmten „roten Knopfes“ durch die anwesenden Honoratioren, ein lautes Hupen,
das den offiziellen Bohrbeginn lautstark
bekannt machte. Perfekt abgerundet wurde
das Meißelfest durch das Ambiente und die
Verpflegung durch die Familie Wagner bzw.
die Mitarbeiter des Postwirts Kirchweidach.

der Bohrung unfallfrei bleiben mögen.
Nebenbei sprach er von seiner persönlichen
Hoffnung, dass in Zukunft auch das Pfarrhaus mit Erdwärme versorgt werden könnte.
Ein Wunsch, dem sich sicher alle gern
angeschlossen haben.

Für das leibliche Wohl ist den Witterungsverhältnissen angepasst gesorgt.

Im Besuchercontainer gibt es Informationen zum Bohrgeschehen.

Maximale Größe je Gruppe: 10 Personen (Mindestalter 10 Jahre)

Führungen: 10:30 Uhr bis 15:30 Uhr

Öffnungszeiten: 10 bis 16 Uhr

Die GEOenergie Kirchweidach lädt alle Interessierten herzlich ein:

15. Januar 2011: Tag der offenen Tür am Bohrplatz

Nach den Grußworten gab Pfarrer Jakob
Krowiak den Segen, damit die Arbeiten bei

Leuchtturmfunktion einnehme. Und nicht
nur deswegen, so Schneider, weil der Bohrturm nachts wie ein Leuchtturm weithin
sichtbar wäre. Ingrid Heckner, Mitglied der
CSU-Fraktion des Bayerischen Landtags, betonte, dass die Geothermie für Bayern auch
deswegen eine Chance darstelle, weil diese
in der Lage wäre, grundlastfähigen regenerativen Strom zu erzeugen. Diese Form der
Energieerzeugung werde durch die bayerische Landesregierung und den Landtag
unterstützt.

Knopfdruck beim Meißelschlag. Von links nach rechts: Ingrid Heckner (MdL), Charles Rice
(GEOenergie Bayern GmbH), Aloyse Wagner (Geothermie Management GmbH – Group Wagner
Luxemburg), Florian Fritsch (Geothermie Management GmbH – Fröschl Geothermie GmbH),
Erwin Schneider (Landrat Altötting), Johann Krumbachner (Bürgermeister Kirchweidach)

Geothermie für Kirchweidach 02/

GEO

Ja, und dann der Fall Stauffen in Baden. Dort
hebt sich langsam aber konsequent der
Untergrund im historischen Stadtzentrum.
Die Schäden sind unübersehbar. Auch hier
kommen Bohrarbeiten für die Geothermie
als ein Auslöser infrage.

Drei Jahre zuvor hatte auch in Basel die Erde
gebebt. Das stärkste der dort verzeichneten
Ereignisse hatte eine Magnitude von über 3.
Beben mit Stärken zwischen 3 und 4 setzen
etwa das 30fache an Energie frei wie die von
Landau. Weltweit kommen sie rund
50.000mal pro Jahr vor. Sie fallen in die
Kategorie „sehr leicht“, sind häufig spürbar
und gewöhnlich werden keine Schäden festgestellt. Gebäude in ihrer Substanz gefährden können sie nicht. Auch in der Schweiz
stand hinter dem Ereignis ein geothermisches Projekt, das dann international
mächtigen Wirbel ausgelöst hat. Wenig
später zitterte auch die Erde im westfälischen Ibbenbüren in gleicher Stärke. Verursacher war ein Kohlebergwerk. Über eine
kurze Notiz in der Lokalpresse kam dieses
Ereignis nicht hinaus. Genauso wenig wie die
beiden 3-4er-Beben im Main-Taunus-Kreis
und bei Moers vom Juni 2010.

Während Sie die Informationen in „Geothermie Kirchweidach 02“ bis hierhin gelesen haben, haben Erdbebenwarten irgendwo auf der Welt inzwischen drei bis vier
Beben mit einer Stärke (Magnitude) zwischen 2 und 3 registriert. Etwa 1000mal am Tag
rührt sich unser Planet auf diese Weise.
Normalerweise würde man das gar nicht
bemerken, gäbe es nicht Geräte, die diese
Vorgänge registrierten. Manchmal werden
solche seismischen Ereignisse von einem
Knall begleitet. Dann fallen sie natürlich
auf. Diese Beben, die eigentlich keine sind,
weil wir sie nicht spüren, gehören in die
Kategorie „extrem leicht“. Irgendwelche
Schäden lösen sie nicht aus. In Gebieten,
auch in Deutschland, in denen Bergbau betrieben wird, Erdöl oder Erdgas gefördert
werden, gehören sie zum Alltag dazu. Wollte
man das verhindern, müsste man weltweit
alle Bergwerke schließen, das Wasser aus
allen größeren Talsperren ablassen und auch
mit Erdöl und Erdgas wäre dann Schluss.
Unter den vielen Millionen dieser „Beben“
der vergangenen zehn Jahre haben es drei in
Landau in der Pfalz mit Magnituden bis zu 2,7
zu weltweitem „Ruhm“ gebracht. Passiert
ist zwar kaum mehr als ein vernehmbares
Geräusch. Allein im 2. Halbjahr 2010 registrierten die Erdbebenwarten im Westen und
Südwesten Deutschlands neun Ereignisse mit
Magnituden zwischen 2 und 3. Nur die Landauer vom September 2009 sind ein Aufreger
geblieben.

Jeder verantwortliche Projektentwickler
wird natürlich trotzdem seine Bohrarbeiten
gegen Schäden versichern, die von ihnen
ausgehen könnten. Eine solche Versicherung
umfasst gewöhnlich die ganze Bandbreite
von Umweltschäden sogar bis hin zu sogenannten Bergschäden. Die Bohrung in Kirchweidach ist bis zu einer Schadenssumme von
5 Mio. Euro je Schadensfall versichert.

Sind die Arbeiten überhaupt versichert?

Aus der Vielzahl der in den vergangenen
Jahrzehnten in Bayern fertig gestellten
Tiefbohrungen, die meisten für die Suche
nach Erdöl und Erdgas, weiß man, dass man
auf Schichten stoßen könnte, die in gewissen
Mengen Erdgas enthalten. Deswegen verfügt
die Bohranlage über einen Preventer, eine
Art Stutzen, der das Loch sofort verschließt,
wenn Druck von unten kommt. Ohne ein
solches Gerät darf hier nirgendwo so tief
gebohrt werden.

Und wenn man nun auf Erdgas stößt?

Stauffen ist erst Recht ein völlig anderer
Fall. Dort handelte es sich um eine Bohrung
von 150 Metern Tiefe, die auf dem Weg
dorthin durch eine Anhydritschicht gegangen ist. In Verbindung mit Wasser wird Anhydrit zu Gips und nimmt dabei an Volumen zu.
In Stauffen ist vermutlich durch die Bohrung
Grundwasser hinzugekommen und der
Boden hebt sich nun. Unter dem Kirchweidacher Bohrplatz existiert das Problem
nicht. Dafür könnte aber etwas anderes eine
Rolle spielen:

Eigentlich nichts. In allen drei genannten
Fällen wurden andere Technologien zur Erschließung der Geothermie eingesetzt, als
diejenigen, mit denen wir uns in Kirchweidach befassen. Zudem liegen Landau und
Basel im Oberrheingraben, einer Region, in
der häufig natürliche Beben dieser und noch
größerer Stärke registriert werden. In Landau wird heißes Wasser aus der einen Schicht
nach oben geholt und das ausgekühlte mit
Druck in eine andere, darüberliegende gepresst, in der sich bis dahin kein Wasser
befand. Dadurch werden die Risse und
Klüfte im Untergrund langsam aufgeweitet,
was zum besagten Zittern geführt hat. In
Basel sollte das tiefe heiße Gestein durch
Wasserdruck aufgeweitet werden, damit
man kaltes Wasser von oben her hineinleiten
und aufheizen kann. Das alles ist in Kirchweidach nicht der Fall. Hier wird nur heißes
Wasser nach oben gepumpt und ausgekühlt
wieder in dieselbe Reservoirschicht ohne
hohen Druck nach unten gebracht, so wie
das in Bayern längst an vielen Orten
geschieht.

Aber was hat das nun mit Kirchweidach zu
tun?

Was bebt denn da? Und Antworten zu anderen heiklen Fragen

F.O.: Genau. Man kann, wenn man sich
näher mit dem Thema befasst, wenn man die
einschlägigen Studien liest, sich die Landkarten mit Erdbebengefahrengebieten in
Deutschland anschaut, schon viele Probleme von vornherein ausschließen. Solche
Informationen müssen dann an die Bürger
weitergegeben werden, angefangen bei
einer Veranstaltung über das Internet bis zu
den klassischen Printmedien. Vor allem
diese müssen dafür sorgen, dass die
Informationen auch wirklich unverfälscht bei
den Bürgern ankommen.

GKG: Diese zweite Ausgabe des Infoblatts
„Geothermie für Kirchweidach“ setzt sich
ebenfalls mit den Themen Erdbeben und
Sicherheit auseinander. Die GEOenergie
Kirchweidach wird sicherlich noch mehr
unternehmen, um die Bürger über solche
Probleme aufzuklären, zum Beispiel auch in
einer Bürgerversammlung. Sie haben ja
Recht: Transparenz ist ganz wichtig für ein
solches Projekt.

F.O.: Ich halte es für absolut notwendig, dass
man mit dem Thema offen und professionell
umgeht. Wir brauchen zum Beispiel unbedingt eine Informationsveranstaltung. Wir
sind es in Kirchweidach gewohnt, die ganzen
Dinge öffentlich zu diskutieren, öffentlich zu
planen. Das hat auch dazu beigetragen, dass
das Verhältnis zur Geothermie sehr positiv ist
oder wir so große Projekte wie unsere
Turnhalle gänzlich reibungslos durchführen
konnten. Wir haben nirgendwo Heimlichtuereien gemacht und unsere großen
Vorhaben immer transparent gehalten. Was
bei der Geothermie sehr wichtig ist, ist
einfach der Mehrwert, den wir den Bürgern
mit der Fernwärme geben können. Hier
müssen beide Vertragsparteien, sowohl der
Fernwärmeausschuss als auch die
GEOenergie Bayern zu einem positiven
Verhandlungsergebnis kommen, um die
Grundlage für die Fernwärme zu schaffen.

Beginn der Bohrarbeiten
Offizieller Meißelschlag
Die Bohrung hat eine Tiefe von 966 m erreicht. Bohrlochmessungen durch
die Firma Weatherford Energy Services aus Edemissen
26.11. - 27.11. Die Bohrung wird bis 965 m Tiefe verrohrt.
28.11.
Die Rohre werden mit 144 m³ Hochofenzement fest im Bohrloch zementiert
29.11. - 01.12. Montage und Test des Preventers
02.12.
Wiederaufnahme der Bohrarbeiten
09.12.
Bohrung erreicht 2098 m Tiefe. Wartungsarbeiten. Einbau der Ablenkgarnitur.
Bis hier ist die Bohrung senkrecht verlaufen. Nun soll sie schräg nach unten
abgelenkt werden.
31.12.
Die Bohrung hat 2835 m erreicht. Mit dem Einbau der zweiten Rohrtour wird in
den nächsten Tagen begonnen

17.11.
19.11.
25.11.

Im Plan: Die Bohrarbeiten vom 17.11. - 31.12.10

GKG: Die geologischen Verhältnisse unter
Kirchweidach sind andere als die in Landau,
drüben in der Pfalz. Es gibt im Süden
Bayerns viele Thermalwasserbohrungen und
geothermische Projekte. Bisher hat es da
nirgendwo irgendwelche ernsthaften Probleme gegeben. Kann es eigentlich auch nicht.
Trotzdem: Was halten Sie für sinnvoll, dass
die GEOenergie Kirchweidach tun sollte, um
den entstandenen Bedenken zu begegnen?

F.O.: Natürlich sind die Leute verunsichert
und einige haben sogar Angst. Vor allem
nach den jüngsten Berichten in der Süddeutschen Zeitung und der Passauer Neuen
Presse. Gerade weil es da um ein Projekt in
Landau in der Pfalz ging, bei dem es sich ja
nicht um ein klassisches Geothermieprojekt
handelte mit einer flachen Bohrung, sondern
um eines, wie es auch bei uns entstehen soll.
Eigentlich haben wir immer nur darüber
geredet, dass etwas mit dem Anhydrit
geschehen kann, der sich zu Gips verwandelt
und im Volumen zunimmt, sobald Wasser
hinzukommt. In den Zeitungen ging es aber
genau darum nicht, und wir haben schon
gemerkt, dass hier Informationsbedarf
besteht. Das war der Grund dafür, dass wir
proaktiv auf unserer Webseite mit einer
Stellungnahme reagiert haben.

GKG: Herr Gemeinderat Obermayer, in der
Vergangenheit hat es eine Reihe von Presseberichten gegeben, in denen von Erdbeben
und anderen Gefahren die Rede war, die von
geothermischen Vorhaben ausgegangen
sind oder sein sollen. Wie denkt man in der
Kirchweidacher Bevölkerung darüber?

Franz Obermayer,
Mitglied im
Kirchweidacher
Gemeinderat und
Vorsitzender des
Fernwärmeausschusses.

Interview mit Franz Obermayer

